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Illustrierte Bibelhandschriften 
aus dem 9. oder 10. Jahrlmndert.*) 

Im Yerein fur „ biblisclie Altertiimskunde“ zu 
London liielt der Chacham, Herr Dr. Gaster, am 14. 
Januar einen Yortrag iiber obiges Thema. Er be- 
merkte in demselben, dass nacli einer alten, von Jo¬ 
sephus. und Philo mitgeteilten Tradition ein in Gold 
geschriebenes Exemplar der Thorarolle existiere. Dieses 
ware nun sehr merkwiirdig gegenliber dem strengen 
Verbote der Juden, wonach jede Ausschmlickung der 
heiligen Texte verpont ist. Kein Zierrat und keine 
Goldschrift war gestattet, fur welches Yerbot die 
Grlinde auch sehr einleuchtend schienen. Erstens. 
konnte namlich durch solche Ausschmuckung mit dem 
Heiligsten leicht ein profaner Gebrauch getrieben 
werden und zweitens konnte der'hohe Wert solch 
ausgeschmuckter Manuscripte den Dieben Yeranlassung 
geben, sich dieselben in unrechtmassiger Weise an- 
zueignen. 

Aus diesen Grunden durfte zum Schreiben der 
heiligen Schriften keine andere als gewohnlicke vege- 
tafeilische schwarze Tinte benutzt werden. Im Traktat 
Soferim ist von einer alexandrinischen Gesetzesrolle 
die Bede, welche vielleieht mit der von Josephus und 
Philo erwahnten identisch ist und in welcher die 
heiligen Gottesnamen in Gold geschrieben sind. Diese 
aber, wenn sie uberhaupt existierte, wurde nicht beim 
offentlichen Gottesdienst gebraucht. Hierdurch 
unterschieden sich aber die fur den offentlichen Gottes¬ 
dienst bestimmten Pollen von den kimstvollen byzan- 
tinisehen und den gewohnlichen illustrierten mittel- 
alterlichen Handschriften. Es ist jedoch ^wahr- 
scheinlieh, dass die strengen Gesetze, welche sich 
auf das Schreiben des Pentateuch beziehen, nicht 
beim Schreiben der iibrigen biblischen Bucher, welche 
man die vulgaren oder profanen Texte (naturlich 
nicht in der gewohnlichen Bedeutung dieser Worter) 
nennen konnte, in Anwendung kamen. 

Es gab zwei verschiedene Arten von Texten, 
welche demgemass auch verschieden dargestellt wurden. 
Die eine Art enthielt nur den einfachen Schrifttext 

*) Aus Jew. Chronicle. Deutsch von L. Cohen-Rees. 

ohne Accente, Satz- oder Abteilungszeichen. Diese 
Art wurde nur auf Pergamentrollen geschrieben, wo- 
gegen die andere Art von Yokalen, diakritischen 
Punkten, Accenten, Satzzeichen und anderen Hilfs- 
mitteln, die zur Erlauterung des Textes erforderlich 
sind, begleitet war. Diese wurden nicht nur auf 
Pollen, sondern auf getrennten Slattern geschrieben. 
Einige profane Bibeltexte wurden von einer Blumen- 
verzierung unterbrochen oder durch eine schwarze 
Bordierung eingefasst. 

Wurde nun die hebraische Bib el so seltsam 
illustriert, so fand diese Art der Ausschmuckung erst 
bei den Gebetbiichern in hochst versehwenderischer 
AVeise statt. Unter den Texten dieser beiden Arten 
ist der am herrlichsten illustrierte das Buch Hiob, 
dessen Illustrationen von hervorragender Schonheit 
sind. Hiernach komrnt die Pessach-Hagadah, deren 
bildliche Darstellungen alle nach einer einzigen Ori- 
ginalserie von Holzschnitten hergestellt zu sein scheinen. 
Dann komrnt das Buch Esther mit seinen Band- 
einfassungen. Alle diese Illustrationen sind jedoch 
meist nach modernen Mustern europaischer Originale 
hergestellt. Yon wirklich antiquer Litteratur ist 
dagegen nur wenig auf uns gekommen. Dies hat 
seinen Grund darin , dass die Gesetzesrollen , sob aid 
sie zu alt und fur den gottesdienstlichen Gebrauch 
ungeeignet geworden waren, vergraben wurden. Alle 
Manuscripte, die bis zu uns gekommen sind, gehoren 
zu den sogenannten profanen Texten und diirften da- 
her moderne Codices genannt werden. Die aller- 
altesten derselben sind in drei «Columnen, einige 
auch in einer Columne geschrieben, dagegen finden 
wir keinen, der in zwei Columnen geschrieben ist. 
Deshalb kann der alte Codex des Pentateuchfragments, 
welcher noch existiert und in zwei Columnen ge¬ 
schrieben ist, keiner friihern Zeifc als dem 9. oder 
10. Jahrlmndert angehoren. Alle alten griechischen 
Manuscripte sind in derselben AYeise geschrieben, 
also entweder in einer oder in drei Columnen; dasselbe 
gilt auch von den samaritanischen Manuscripten. 

Dies vorausgeschickt, gab der Yortragende nun 
eine Beschreibung seines Bibelcodex No. 150. Die 
Sciiritt in demselben ist identisch mit der des Codex 
No. 830 des britischen Museums. Er ist in drei Columnen 
geschrieben, welche durch einen betrachtlichen Raum 
von einander getrennt sind. Alle Buchstaben desselben 
haben das streng charakteristische Geprage ihrer Zeit 
und dadurch ist es moglich, das Alter des Codex an- 
nahernd bestimmen zu konnen. Es verdient hierbei 
bemerkt zu werden, dass die Buchstaben n und n 
dieses Codex sich durch nichts von einander unter- 
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scheiclen. Dieser Umstand dient als Beweis daftir, 
dass das griechische rrt -i (Pipi) eine bios falsche 
Uebersetzung des hebraiscken Tetragrammatons (vier- 
buchstaHigen Gottesnamens) war. 

Unter den meisten alten Bucbstaben findet man 
durchaus keine in der Breite verlangerten Formen, 
welche aber in den modernen Manuscripten sehr ge- 
wohnlich sind. Der G-rund hierfiir liegt darin, dass 
die modernen Schriften fast ohne Unterschied sick an 
eine bestimmte, festgesetzte Sclireibregel halten, nacli 
welcher gewisse AVorter am Anfange der Columne 
stelien miissen. Desbalb zielien sie die Enclbuch- 
staben in die Lange, um liierdurcli die Zeile auszu- 
fiillen. Sie gestatten nicbt, einen Teil des AVortes in 
die eine und den andern Teil in die folgende Zeile 
zu setzen. In den alteren Codices benutzte man Punkte, 
um die Zeile auszufullen und in einigen Fallen sekrieb 
man 2 oder 3 Buchstaben des AVortes an das Ende 
der Zeile und wiederholte dann das ganze AVort in 
der folgenden Zeile. Hierdurcli entstanden nun viele 
hinzugefugte und ubeiHussige Buchstaben im Texte, 
welche verursachten. dass man manclie AVorter doppelt 
las, besonders wenn sie aus nur wenigen Buchstaben 
bestanden; deshalb verlangerte man in spiiteren 
Texten nur die Endbuckstaben der Zeilen. und client 
diese Schreibweise als ein wichtiges Kriterium bei Be- 
urteilung des Alters einer Handsckrift. 

In dem in Bede stehenden Codex ist der Text 
von einer ganz kurzen Mass or all begleifcet. Es ist 
dieses die Bandmassorah. welche die Columnen ent- 
lang neben cliesen und die kleine Massorah. welche 
sich zwischen denselben befindet. Jede Seite hat 
eine Bandeinfassung von 5 colorierten Linien. Ausser- 
dem ist jede Seite mit golclenen Bosetten, von welchen 
viele einen hohen Kunstwert haben, uberreichlich ge- 
ziert. In Bezug auf das Alter ist der Charakter dieses 
Manuscripts sehr tauscliend. Die Illustrationen sind 
entweder alter als der Text, oder gleichzeitig mit 
clemselben entstanden, keinesfalls aber jlinger als dieser. 
Die Schriftmuster sind nicht die der Palastinenser. 
AVenden wir uns aber nach Persien, so linden wir. 
dass dessen alteste Handschriften, von welchen keine 
liber das 12. Jalirkundert hinausreicht, denselben 
Charakter haben. Deshalb muss dieser Codex in 
Persien und nicht vor dem 9. oder 10. Jahrhundert 

geschrieben sein. 
Bach der auSsergewohnlichen Schonheit und 

Pracht des Manuscripts zu urteilen. scheint der Codex 
fur einen vornehmen und reichen Macen geschrieben 
zu sein, cleren man in Palastina nur sehr selten fand; 
dagegen hatte Persien eine grosse Anzalil vornehmer 
und reicher Jiiden aufzuweisen. Unser Manuscript 
war dalier hochstwahrscheinlich fur einen Fiirsten 
des Exils geschrieben und kann es auch sein. dass ein 
ahnliches noch ausser cliesem vorhanden ist. Das 
Manuscript stammt aus Mittelasien. 

Ein anderes merkwiirdiges Manuscript war ein 
Codex mit Fragmenten aus den Hagiographen, 24 
Blatt stark und mit derselben Schrift wie die des vor- 
erwahnten Codex, nur auf feinerem Pergament ge¬ 
schrieben. Die Illustrationen sind ebenfalls hochst 
prachtvoll. Es enthalt einen Teil der Psalmen nach 

der Tradition Ben Aschers in Halbzeilen mit der Ueber- 
schrift jeden Psalms an der Spitze. Zwischen den 
Halbzeilen ist es mit prachtvollen blauen, roten und 
goldenen Blattern und Blumen illustriert. Der Text 
ist von massoretischen Boten begleitet und enthalt 
der Codex ausserdem ein Blatt aus den Sprlichen 
Salomons, ein Bl. aus dem Anfange des BuchesButh. 
so wie ein Bruchstiick aus Koheletli und dem Buche 
Esther. 

Eine Liicke in der judischen Unterrichtss 
Litteratur. 

Von Bernh. Traubenberg. 
(Fortsetzung.) 

• ATon der Gelehrtenlitteratur der Einleitungen, die 
unserer Pflege wahrlich nicht beclarf, wencle ich miclr 
zur Lehrlitteratur padagogischer Zubereitung. Ein 
ganz anderes Gesichtsfeld bietet sich uns da.r, ein 
vollig jungfraulicher Boden. Kein Pflug eines jiidi- 
schen Padagogen hat dies Erdreich je zu lockern ge- 
sucht. Alles wie vor der Schopfung. Boch ist das 
..AVerde“ nicht gesproclien, welches das Licht religioser 
Erkenntnis in einer p^dagogischen Forderungen gerecht 
werdenden Strahlenbrechung hervorgerufen hatte. 

Fast ist es unglaublich, aber dieses Dnglaubliche 
ist dennoch leider unbestreitbar: Fremdlinge sind 
wir da. wo wir das Erstgeburtsrecht zweifellos besitzen. 
wir sind in gewisser Beziehung hier unter das Jocli 
uns diametral entgegengesetzter Anschauungen gebannt. 

Mamlecheth Kohanim. das Lehrvolk der Menscli- 
heit auf dem Gebiete religioser AValirheit, hat kein 
seiner Eigenart entsprechendes Lehrbuch fur seine 

eigen en Lehrer! . 
Gestehen wir es offen und ohne Scheu: Unsere 

Schuler in religioser Erkenntnis nliissen uns die Bonn 
geben, wie wir die unseren unterweisen sollen. AVir 
konnen. wenn wir uns schwach und hilfsbedurftig 
flihlen, im jiidischen Beligiansunterricht der Krlicken 
und Stiitzen der christlichen Lehrlitteratur nicht ganz 

entraten. 
Ein kleines Erlebnis machte mich einst vor Be- 

schamung fast erroten, und versetzt mich nodi jetzt. 
wenn ich daran denke, in eine unbehagliche Stimmimg. 

Im Seminar war uns die Anschaffung des Ivahle ’schen 
AVerkes: .,Grunziige der ev angel is chen Volksschul- 
erziehung“ befolilen. und ich trug das brochierte 
Buck zu einem christlichen Buchbinder. ^AVas44, sagte 
dieser. das Titelblatt musternd, ^was haben Sie mit der 
evangelischen Volksschulerziehimg zu schaffen! Sie 
miissen dock ein Buch fur judiscke Volksschuler- 

ziehung haben. “ 
Bun, in cliesem Punkte denke ich nicht ganz so 

wie mein ehrenwerter Buchbinder, der allerdings die 
letzte Consequenz der Kahle'schen Titelgebung zog. 
Denn Ivahle hatte iinbeschadet seines Inhalts das vor- 
erwahnte Epitheton evangelisch sich ruhig sparen und 
sich mit dem zwar allgemeinen, in cliesem Falle aber 
zutrefifenden Bamen: „Grundziige der Volksschuler- 
ziehung“ begnligen konnen. Eine innere Botigung 
zum confessionellen Hervortreten im Titel war gar 
nicht gerechtfertigt, es ware denn der Umstand, dass 
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wie die Metkodik aller ubrigen Facker aucli die des 
Religionsunterrick ts in demBucke sckliesslick bekandelt 
wird. Wenigstens erinnere ich mich nickt mekr, ob 
Herr Kakle die allgemeine Psyckologie wirklick nack 
streng evangeliscker Glaubensansckauung oder in nur 
von der Wissensckaft gebilligten Satzen aufstellt. 

Wir mogen es vielleickt vom allgemeinen Gesiclits- 
punkte aus bedauern, dass unter den Meistern der 
Erziehung und Lekrkunst so wenig Juden ikre pada- 
gogiscken Schwingen riihren, aber ob der Metkodik 
des Sckreibunferrickts bangt’s mir nickt im geringsten. 
wenn auck die jiidiscken Sckuler nack Kalile’scken 
Grundsatzen in die Gekeimnisse der Kaligrapkie ein- 
geweikt werden. 

Das confessionelle Sonderreckt fangt erst da an, 
wo der Boden des Religionsunterrickts betreten wird. 
Im fur die besondere Confession eingerichteten Reli- 
gionsunterriclit aber ist es nickt bios unser Reclit, 
sondem auck unsere Pflickt, unsern Unterrickt mit 
den Satzen unseres Bekenntnisses in moglickst genaue 
Uebereinstimmung zu bringen. Hier darf es kein 
Paktieren geben. 

Der evangelische Lekrer wird sick bekufs unter- 
ricktlicker Verwertung gewiss nickt in die Grundan- 
sckauungen des Judentums versenken, es sei denn zu 
vergleiclienden Zwecken. Ja, er wird nickt unter- 
lassen, dies Besondere und Eigenartige des Protestan- 
tismus gegenuber dem Judentum sckarf und eindring- 
lick zu betonen: das, was ikm als ein Vorzug seiner 
Religion ersclieint, in ein kelleres Lickt setzen. Die 
^ntgegengesetzten Anschauungen werden augensckein- 
lich nur zum besseren Erweise der eigenen Wahrheit 
von alien Seiten vergleichend kerangezogen. 

Alle Krafte sind gespannt, nack den Feklern der 
anderen und den Yorziigen der eigenen Religion aus- 
zulugen, beides urn das Bewusstsein des kokeren 
Wertes derselben in den Kindern kervorzurufen. 

Hier ist ja nack den Ansckauungen der Religion 
ein confessionell zugespitzter, ein judiscker, ein evan¬ 
geliscker oder ein katkolisckerUnterrickt woklamPlatze. 

Hun, fur unsere protestantiscken und katkoliscken 
Collegen ist in dieser Bezieliung aufs beste gesorgt. 

Nur bei uns ist ein so wicktiges Gebiet ganzlicker 
Verwahrlosung ankeimgefallen und noch jetzt winkt 
keine Aussickt, dass uns in Balde Hilfe werden wird. 

Meine Herren! Yersetzen Sie sick auck in die 
Erstlingsj akre Hires lekramtlicken Wirkens. Wie 
zagend mussten wir die Klasse betreten, gerade wenn 
es sick um die Religionsstunde kandelte. Oder sollte 
das nur ein subjektives Empfinden. sein, das ick nun 
auf meine Collegen iibertrage? Yielleicht verallge- 
meinere ick wirklick allzusekr meine eigene Unbes 
holfenkeit und Sckwacke, in denen ick rnick in den 
frukeren Lagen befunden habe, vielleicht ist das ein 
personlicker Mangel gewesen. Zugegeben. Aber ganz 
gewiss wias ick nickt allein cliesen Mangel auf. 

(Fortsetzung folgt.) 

Gebet am Yorabend des Pessacbfestes. 
Von Rabb. i>r. Rippner-GLgau. 

Allglitiger Gott! Freudigen Herzens begriissen 
wir, vor Deinem Angesickt vereint, das Fest, das Du 

eingesetzt kast in der Vorzeit Tagen, und das nock 
keute seine Straklen sendet in jedes Mensckengemiit, 
das eine kokere Freude kennt, als den Genuss und 
die Lust am irdiscken Gute. 

An diesem Tage, in dieser Nackt der Hut kast 
Du unsere Yater kinausgefukrt aus Egyptens Fesseln, 
und strafend fukr Deine Hand kernieder auf die gott- 
losen Dranger. 

Daran denken wir und freuen uns, dass Du Israel 
gefukrt \nn Egypten bis kierlier, und preisen Deine 
Gute, die den Tkau des Trostes niedertrauff auf die 
Seelen der*Gequalten, und sckauen ekrfurcktend enrpor 
zu Deiner Gerecktigkeit, die es nickt duldet, dass der 
Macktige den Armen koknt, die es straft und akndet, 
so Menscken ikrer Bruderpflickt vergessen und Gewalt, 
und Willkiir tiben wider ikren Nacksten. 

^ Freikeit und Frukling kast Du ausgerufen iiber 
dieses sckone Fest, das wir getreu den Satzungen der 
weisen Meister feiern in den Tempeln und im eigenen 
Heim. Wir sind uns des Segens bewusst, dass wir 
in einem Staate leben, der.frei und unabhangig dastekt, 
und eine Hut -wackt an den Grenzen, dass der Burger 
ungesto^t sick der Arbeit des Friedens widme. 
Wir freuen uns des grosseren Glucks, Burger 
eines Landes zu sem, in welckem die biirgerlicke Frei- 
heit eine Statte kat, und Reckt und Gesetz ikre sckir- 
menden Fittige ausbreiten iiber jeden Insassen dieses 
weiten Reickes. V or allem aber sind wir dankerfullt, 
dass wir Deine Kneckt.e keissen, allgutiger Gott, und 
dadurck die Freikeit auf Ei’den gewonnen kaben. 
Denn Deine Lehre giebt uns die Freikeit der Seele, 
dass wir im Leide nickt erliegen, dass wir der Sunde 
nickt zur Beute werden, dass wur, wenn die Saulen 
der Erde wanken, an Dir uns kalten, zu Dir uns 
richten — Du, unsere Burg und unsere Zufluckt! Was 
kann der verlieren, der Dick kat, und was der be- 
sitzen, der Dick und somit selbst verloren kat? 

Diese Freikeit in Dir, die kein Dranger uns 
rauben kann, die den Sklaven liber seinen Herrn er- 
kebt, — wir kaben sie durck Deine Wakrlieit, die 
den Geist erleucktet, das Herz erfrisckt und froklick 
rnackt. 

Du kast, Gott des Lickts und des Lebens, den 
Frukling kinaufgebrackt iiber die verodete Landschaft 
und den Keim gelost von des Winters Fessel p, jedes 
Gesckopf jubelt der warmeren Sonne entgegen und 
empfindet es wie eine eigene Erlosung, wenn des 
Friihlings Hauck die Pflanze aus dem Dunkel zum 
Lickte ladet. Und vollends der Mensck, den Du in 
Deinem Ebenbilde gestaltet, wie Du mit seinem Geiste 
die Natur bekerrsckend und durckdrine;end 

o 

0, bringe Du. mein Grott und mein Erloser. die 
Botschaft des Friihlings zu alien Gebeugten und Be- 
ladenen. Dein Trost ziehe wie Friihlingswehen ein in 
die von Trauer vermisteten Herzen, dass neue Bliiten 
des Glucks und der Freude spriessen! Dein Heil 
liclite auf die Glieder der von Krankheit und Sieck- 
tum Ermatteten, und Friihlingskrafx verjiinge die 
Miiden und Schmerzgebeugten. Deine Hilfe sei nahe 
denen, die in Sorgen seufzen und mtihselig ringen um 
den Bedarf des Tages! Wie Du die Seelen segnest 

M 
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so segne jede ehrliche Arbeit und jedes redliche 
Streben. Gieb ein frohliches Bliilien und Beifen jedern 
guten Thun und rufe: 
Fruhling und Freiheit iiber die weite Erde! 

Amen. 

„Korechu. 
Predigt am Pessachfeste. 

Von Dr. J. Niemirower. 
Wer des Lobes voll ist liber die wunderbare Be- 

freiung Israels aus der egyptischen Knechtschaft, der 
ist des Lobes wert, lautet unserer Weisen Wort, ver- 
klindet der „Agadau -Verfasser, offenbart uns unserer 
Geschichte Geist. Die Geschichte des Auszuges aus 
Mizrajim bildet einen unerscliopflichen Brunnen der 
Belehrung und Erbauungy einen Quell, aus dem Israel 
Wasser des Heils geflossen. Die Befreiungsgescliichte 
Israels wird von unseren Lehrern stets als ein Gipfel- 
punkt in der Jugendgeschichte unseres Stammes an- 
gesehen. Diesen Gipfelpun^t gottlicher Offenbarungen 
in der Menschheit, menschlicher Offenbarungen in der 
Geschichte besteigen unsere Weisen (Chachamim), um 
von demselben aus der Judenheit kund zu thun. dass 
die echte und rechte Freiheit auf den Bergen wo lint, 
auf den Hohen sinaitischen Offenbarungsglaubens, auf 
den Hohen, die von den Pessachhelden. von den Geistes- 
riesenMose und Aron getragenwerden! Die tiefenDenker 
(Kewonim) lauschen mit Andaclit der bedeutsamen 
Kundgebungen des Geistes der Freilieit beim Auf- 
stande Israels in Egypten. Die Geschichtsforscher, 
die wahren Gr'eise (Sekenim), die die Erlebnisse der 
Jalirtausende in ihrem Geiste auf be wahren, die die 
Vergangenheit vorVerganglichkeit schutzen, sie knupfen 
die Geschichte unserer Beligion. unserer Kultur an 
den Auszug aus Mizrajim. Ja. wir a lie, die wir uns 
mit der Thora befassen, betrachten das weltgescliicht- 
liche Ereignis, das unser Fest feiert, als eine Pyra- 
mide, die unserer Thora als Saule dieirt! „Die Er- 
innerung an den Auszug Israels aus Mizrajimw wird 
daher so oft und so stark betont*. Alle unsere Fest- 
tage rufen diese erliabene Erinnerung in uns wach. 
All die Festtage unserer ruhmreiclien Geschichte, all 
die Zeiten namlich, in denen Israel vom Sonnenliclit 
der gottlichen Huld umstrahlt wurde, weiheten einen 
Dankpsalm dieser Erinnerung. Furwahr, diese Er¬ 
innerung, die unseren Stamm auf seiner langen 
Wanderung begleitet und oft geleitet liat, ist des 
Hohenliedes der Da.nkbarkeit wiirdig! Denn sie bietet 
uns den Schliissel zu den Pforten der Erkenntnis 
unseres Wesens und unserer Geschichte. Sie ist eine 
Verdichtung unserer Kampfe und Siege. Sie entlialt 
die Wahrheit und Dichtung unserer Vergangenheit! 
Sie ist eine Bezeichnung und ein Zeiclien unseres Be- 
rufes auf Erden! Sie lost daher das Batsel unseres 
Fortbestehens in der Menschheit, unseres 
sicheren Seins in des Werdens Fluss, unseres 
Fortwirkens auf der Biihne der Weltge- 
schichte. Die Losuiig dieses Batsels soil uns 
die Erinnerung unseres Festes undein sie ver- 
deut lichen der Branch an den Sederabenden 
in dieser Stunde des freudigen Ernstes offen- 
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baren, damit wir uns als Einzelne. als Glieder der 
menschlichen Gesellschaft und als Juden der wahren 
Freiheitnahern. Selbst nichtjiidische Denker bezeichneten 
Israel als den lebendigen Zeugen der gottlichen 
Vorsehung, des gnadevollert Waltens der Gottheit in 
der Geschichte. Israel, die ewige Blume der Natiu*. 
die fortbesteht, wahrend alles ringsher vergeht, 
legt Zeugnis ab von der gottlichen Huld. Denn ein 
Volk, gegen welches sicli alle Pliaraonen der Erde 
verschworen, alle Zauberer und Priester der Uhwahr- 
heit verbunden haben, ein Volk, das keinen Schutz- 
engel zu haben scheint, bezeugt, wenn es sich ehren- 
vofL auf dem Ivampfplatze der Volker erhalt, dass es 
unter dem besondern Schutze der liimmlischen Gnade 
steht. Trotz dieser Glaubenswahrheit berahigt sich 
der menschliche Geist nicht, sondern sucht auch die 
jiidiiche Geschichte auf allgemeine Gesetze zuriick- 
zufuhren, auf vom Menschengeiste geschaffene- Ab- 
und Ebenbilder der gottlichen Gesetze. Der Weise., 
der die Wohlthaten Israels an die Menschheit zu 
wurdigen weiss, fragt nach den Edoth, Cliukkim, 
Mischmatim, nach den Ideen und Wahrheiten, die wir 
der Menschheit zu kiinden liatten und haben, um 
derenwillen wir in der Zeiten Fluge das bleibende 
Element abgeben. Der Bascha, der Judenfeind, der 
die Bedeutung Israels ftir die Gesamtnienschheit nicht 
anerkennt und sich dadurch von der Gesamtheit 
loslost, fragt nach der „Aboda“ und den Anstren- 
gungen Israels, aus denen man seine Unsterblichkeit 
erklaren konnte. Selbst dem schlichten Frommen, dem 
..Tamu, der sich seinen Glauben durch Fragen niclff 
erschuttern will, entschltipft die Frage: was mag es 
bedeuten? so er an das Pessachratsel denkt. an die 
wunderbare Thatsache, dass der Todesengel der 
Geschichte Israel verschont hat! Auch wer 
sich sonst im Leben nicht gedriickt fuhlt durch schwer 
losbare Probleme der Beligion und Wissenschaft, 
merkt am Pessach die grosse Tragweite des Israel- 
Batsels am Pessach, an dem sinnige Gebrauche seinen 
Geist wecken und sein Herz offnen. 

Alle diese Zeremonien sind gewissermassen Ausru- 
fungszeichen der Bewunderung unserer Geschichte und 
darum auch Fragezeichen, die eine Ant wort dringend 
heischen. Die Mazza ist ein Ausrufungszeichen der 
Bewunderung des israelitisehen Geistes der Freiheit, 
des Geistes einer noch ungesauerten Lebensauftassung! 
Das Bitter kraut ist ein Ausrufungszeichen der Ver- 
ehrung judischer Leidensstarke, judischer Aufopferungs- 

fahigkeit. 

Mazza und Maror sind Symbole der Frage nach 
den geheimnisvollen Gesetzen judischen Gliickes und 
Ungltickes. Die Antwort auf diese Frage unseres 
Festes giebt uns ein der Erinnerung an den Auszug 
aus Egypten geweihter Seder-Branch, der den Xamen 
Korech ftihrt und mit dem alten Mischna - Lehrer 
Hillel in Verbindung gebracht wird. Gleich Hillel 
vereinigen wird Mazza und Maror, das Symbol der 
Freiheit, mit dem Symbol der Knechtschaft zu einem 
zeremoniellen Akt. Diese unscheinbare Handlung ist 
die hochste Offenbarung der Sederabende, die tiefste 
Losung der Pessachfrage in unserer Geschichte. Denn 
die Vereinigung der Symbole des Guten und Bosen 



im menschlichen Ergehen deutet auf den Beruf 
Israels und auf sein Geschick kin, das ihm die Er- 
fiillung seines Berufes ermoglicht und nahe legt. 
Israels Beruf ist die Bekampfung der heidnischen 
Auffassung von Welt und Menschheit, ist die Ver- 
ktindigung der Einlieit in Natur und Geschichte, 
der Einlieit im Zeitenwechsel, der Einheit in der 
Menschheit Gliederung! Fort mit dem Wahn, der 
selbstandige Machte des Guten und Bosen in der 
Natur ein blodes Spiel treiben lasst, der den Welt- 
jammer mit der Weltlust niclit vereinigen kann, der 
den Zwiespalt in der Natur und die vollstandige 
Gegensatzlichkeit in der Geschichte verkiindet, der den 
Menschen zum Spielball blinder Krafte erniedrigt! 
Adonaj hu haEloliim, der Weltenrichter ist die Welten- 
liebe! Yom einig-einzigen Gott kommt die Mazza, 
von ilim das Maror v von ihm die Freiheit, von ihm 
die Knechtschaft, von ihm die Weltwonne, von ihm 
der Weltsehmerz! Legt sie zusammen, die Mazza 
und das Maror, sie gehoren zu einander, sie erganzen, 
sie bediirfen einander! 

Die Geschichte unseres Stammes, deren Anfang 
wir heute festlich begehen, lehrt es, indem sie zeigt, dass 
ein und dasselbe Yolk der Trager grosser Wahrheiten 
und schwerer Weltleiden, der Opferaltar und das Opfer 
sei! Schon an der Wiege Israels, am roten Meere, wo 
Gott den Bedrangten seine Hilfe gespendet, und ihren 
Feinden seine strafende Hand gezeigt, offenbarte sich 
die grosse Wahrheit einer einheit lichen Weltvor- 
sehung. Das Volk furchtete „die Weltengnade“, den Gott 
der Liebe, heisst es am roten Meere. Der Gottesname 
wird in einer Form erwahnt. die nacli der Tradition 
auf die Allgiite Gottes hinweist, um anzudeuten, dass 
der Auszug auv Egypten und seine Folgeerscheinungen 
in Israel den Glauben an die Einheit Gottes befestigt 
hat, so dass es seine Furcht zu einer Ehrfurcht vor 
deni Urquell aller Gnade erheben konnte. 

Unsere Alten liaben mit feinem Spott auf den Wi- 
dersinn heidnischer Anschauungen liingewiesen. „Haben 
sich am roten Meere, wo Israel gerettet und Mizrajim 
vernichtet wurde, die guten Gotter mit den bosen 
versolmt, um in Gemeinschaft eine Handlung zu voll- 
bringen, die dem einen Yolke Segen und dem andern 
Fluch gebracht?* fragten sie. An den Auszug aus 
Egypten kniipft daher der Glaube an die Ein¬ 
heit Gottes an. „Ich bin deine Gnade und dein 
Richter und Racher, der dich herausgefiihrt aus 
Mizrajim!u lautet das gottliche Wort am Sinai. Die 
Vermengung von Mazza und Maror an unsern Fest- 
abenden symbolisiert nun die in der Geschichte sich 
kundgebende Einheit von Liclit und Schatten, Sieg 
und Untergang. Dieser Einheit muss sich jeder be- 
wusst werden; im Lichte dieser Einheit der Auf¬ 
fassung soil der Jude sein Leben betrachten. 

So mancher wundert sich wohl iiber diese Mahnung, 
da doch Israel und mit ihm ein grosser Teil der 
Menschheit die Heilslehre der Welt und Geschichts- 
einheit, die in der Einheit Gottes wurzelt, langst er- 
kennt und anerkennt. Fiirwalir, seit Jahrtausenden 
wird diese Botschaft der Menschheit gekiindet und 
doch vennogen selbst in Israel nur wenige Mazza und 
Maror in Einklang zu bringen. Wie oft vergisst der 

Besitzer der Mazza, der iiber „Herrenbrotu verfugt, dass 
es auck ein Brot der Armut, Bitterkraut des Lebens 
giebt, vergisst, dass er selbst Sklave im Mizrajim des 
Erwerbes gewesen, und wenn ihn dann plotzlich des 
Lebens Bitternis erfasst. dann sinkt er gebrochen zu¬ 
sammen, ohne nur an die Trostlehre der Pessackabende zu 
denken! Wie oft andererseits fehlt dem Unglueklic*ken, 
den die Welt mit ihreni Bitterkraut speist, jeder 
Hoffnungsstrahl freien Menschentums, und wenn er 
dann im Wandel der Zeit die Hohen des Gliickes er- 
steigt, so felilt ihm die Erkenntnis, dass geheime Fa den 
seine Lebensgeschichte durchziehen und dass er 
der Vorsehung Dank sciiulde. 0, wie wird die Einheit 
der Geschichte, die Einheit ilirer Trager, die Einheit 
der Menschen in unserenTagen oft verkannt! Kampfend 
stehen sie sich gegeniiber, die Besitzer des Mazzasym- 
boles, die mit Glucksgiitern Gesegneten und die unter 
dem Zeichen des Bitterkrautes Leidenden! Israels 
Beruf ist es aber, Yersohnung zu predigen alien Gliedern 
der Menschheit, den Engel des Friedens unter den 
Volkern darzustellen, das Hillel’sche Symbol im prak- 
tischen Leben zu verwirkiichen und Einheit zu bringen 
in die Reilien der Menschheit! Diesen Beruf konnte 
jedoch' erfolgreich nur Israel erfullen, nur ein Yolk, 
das alle Wechselfalle geschichtlichen Lebens an sich 
erfahren, das so oft Ketten getragen und sich doch 
einen ungesauerten Freiheitssinn bewahrt, ein Yolk, 
das auf seiner Wanderung die Weisheit aller Yolker 
und aller Menschengruppen kennen undihreBezielmngen 
zu einander schatzen gelernt hat. 

Andererseits konnte Israel mm deshalb alien Ge- 
faliren trotzen und sich immer wieder verjiingen, weil 
in ihm der Glaube an die Einheit des Lebens 
so lebendig gewesen, weil es in der Not an die 
Freiheit und in der Freiheit an die Knechtschaft ge- 
dacht. Wurde es geachtet und geknechtet, so trug es 
mit Stolz das Sklavenjoch. denn es fiihlte sich geistig 
f'rei, moralisch erliaben liber seine Unterdriicker und 
erhoffte vertrauensvoll den Auszug aus dem jeweiligen 
Mizrajim! Wurde es in mancken Landern und in 
manchen Zeiten nach Gebiihr gewurdigt, so gedaclite 
es des Bitterkrautes, so ermnerte es sich, dass seine 
Vater Knechte gewesen in Mizrajim! Das Korecli- 
Symbol gab Israel die Richtung, zeigt uns den 
Weg zur Erkenntnis der wundererregenden 
Fortexistenz Israels in der Menschheit, deutet uns 
die Bahn an, die wir zu betreten haben. 0. dass wir 
sie betreten, dass wir die Zukunft im Geiste der 
Yergangenheit gestalten, dass wir das Bitterkraut 
unserer Zeit in den Dienst des Judentums stellen, 
dass wir uns enthalten des Sauerteiges heidnischer 
Wahnideen der Zeit! 

Die Teilung des Reiches. 
(Probelektion.) 

1. Nach voraafgeganjeenen Anknupfuugsfrageii 
Vorerzahlen der Geschichte. 

^ „Als Konig Salomo gestorbeu war, bestieg sein 
Sohn Rehabeam den Thron. Er begab sich nach 
Schechem. wo sich ganz Israel versammelt hatte, um 
ihm zu huldigen. Das Volk erhoffee von ihm eine 
Erleichterung der Steuerlast und der schweren Frohn- 
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dienste, die Konig Salomo ihnen auferlegt hatte. Er 
schickte deskalb eine Gesandtschaft zum Konige, 
bei welcher sich auch Jerobeam befand. Demlitig 
sprachen die Gesandten: „Dein Vater hat uns ein 
hartes Joch auferlegt; mach Du es uns leichter, dann 
wollen wir dir mit Freuden dienen!44 

Der Konig erbat sich 3 Tage Bedenkzeit unc. 
beriet sich mit den alten Ratgebern seines Vaters. 
Sie waren weise Manner und sagten: „Gieb freundlich 
dem Willen des Yolkes nach; es wird dir dann treu 
dienen, solange du lebst.44 Dieser Rat missfiel aber 
dem Konige, und er horte lieber auf den Rat der 
Jlinglinge, die in seinem Alter waren, Als daher 
nach drei Tagen die Abgesandten des Volkes wieder 
kamen, erwiderte ihnen Rehabeam in stolzem Tone 
„Gehet! Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, 
ich will es noch schwerer machen. Mein Vater hat 
euch mit Ruten gezlichtigt, ich will euch mit Skor- 
pionen ziichtigen.44 Als das Volk diese Worte ver- 
nahm, da bemachtigte sich seiner eine grosse Er- 
bitterung. Rehabeam floh eiligst nach Jerusalem. 

Der grosste Teil Israels aber fiel von ihm ab und 
waklte Jerobeam zum Konige. Nur die Stamme 
Juda und Benjamin hielten treu zu Rehabeam. 
Das Reich Davids war nun in zwei Teile geteilt, von 
denen der eine das Reich Juda, der andere Israel 
oder Ephraim hiess. (Zeigen an der Karte!) Ueber 
welches regierte Rehabeam, liber welches Jerobeam? 

2. Besprechung. 
Wer wurde Salomos Nachfolger? Wo sehen wir 

ihn bald? Bei welcher Gelegenheit haben wir die 
Stadt Schechem schon erwahnt? (Abraham, Josef, 
Kundschafter u. s. f.) Zeige Sch. auf der Karte! Zu 
welchem Zweck begab er sich nach Sch.? (Huldigen, 
Treueid schworen.) Was verlangte Israel vom Konige? 
Weshalb war das Verlangen ein berechtigtes? Wo* 
durch hatten diese Steuern eine solche Hohe erreicht? 
— (Anfangs hatte das Volk sich selbst u. sein Ver- 
mogen gern in den Dienst des Konigs gestellt, gait 
es doch dem Tempel Gottes. Sie fiirchteten aber, 
dass unter Rehabeam, der an dem Iippigen Hofe 
Salomos aufgewachsen war, sich die Last der Abgaben 
bis zur Unertraglichkeit steigern wurde.) Was erbat 
sich Rehabeam? Weshalb? Bei wem befragte er sich? 
Wozu rieten sie dem Konig? (Hierin zeigte sich ihre 
Weisheit; durch Milde und Giite erreicht man mehr, 
als durch Gewalt.) Warum missfiel dem Konig ihr 
Rat? (Er dachte nur an sich und seine Vergniigungen; 
das Wohl des Volkes lag ihm weniger am Herzen,) 
Wer dachte ahnlich? Was rieten sie deshalb dem 
Konige? (Skorpion= scharfeDornen,) Welche Streiche 
thun wohl weher, Ruten- od. Dornenstreiche? Wassollte 
die Antwort also andeuten? (Den Jlinglingen fehlte die 
gereifte Erfahrung der Alten; sie bedachten nicht die 
schlimmen Folgen ihrer unbedachtsamen Worte.) Wes¬ 
halb entsprach dieser Rat mehr den Wlinschen des 
Konigs? Welche Antwort gab er daher dem Volke 
am 3. Tage? Was erwartete er? (Er vergass aber, 
dass sein Vater durch seine Weisheit und Gerechtig- 
keit die Liebe des Volkes besass, wahrend er sich 
diese erst erwerben musste.) — Was geschah, als das 

Volk seine stolze Antwort vernahm? Was that 
Rehabeam? (Durch Nachgiebigkeit hatte er alles 
zum Guten wenden konnen, durch seinen unseligen 
Uebermut verdarb er alles.) Wieviel Stamme fielen 
von ihm ab? Welche blieben ihm treu? Warum 
gerade diese? Wen wahlten die librigen zum Konig?' 
Was haben wir frliher von Jerobeam gehort? (Nach 
dem Tode Salomos war er schleunigst aus Egypten 
zurlickgekehrt, und hat auch wohl insgeheim das 
Volk aufgewiegelt; er war auch wahrscheinlich der 
Sprecher beim Konig.) Von wieviel jud. Konigreichen 
konnen wir nun sprechen? Wie hiessen sie? Woher 
die Namen? Ueber welches regierte Rehabeam, liber 
welches Jerobeam? (Zeigen auf der Karte). Wie 
lagen sie zu einander? Welches war das grossere? u. s. f. 
Wann haben wir frliher schon von einer Spaltung 
Israels gehort? Wodurch war sie hervorgerufen worden? 
Erzahle davon! — (Jene Zersplilterung dauerte nur 
7 Jahre; der kluge David versohnte die Parteien. 
Durch seinen unklugen Enkel aber wurde Israel fur 
immer in 2 Teile gespalten, die sich nie wieder 
versohnten.) 

3* Entwickelung der Lehre. 

A. Zweierlei Rate hatte Rehabeam. Wie haben 
wir die einen, wie die anderen genannt? Weshalb 
hatte er dem Rat der Alten folgen sollen? (Alter — 
Klugheit — Vorsicht; Jugend — Leichtsinn — Un- 
vorsichtigkeit). Wie ware wohl alles gekommen, 
wenn Rehabeam ihren Rat befolgt hatte? Wodurch 
hat er also die Zersplitterung herbeigefuhrt? (Ver- 
schmahung des guten, Befolgung des bosen Rates). — 

Ja, lb. Kinder, schon wieder haben wir da ein 
Beispiel von der Wahrheit des alten Spruches: Wer 
nicht horen will, muss flihlen. Merkt es euch und 
folgt euren Eltern und Lehrern; sie meinen es ja gut 
mit euch, und euch wird's dann wohl gehen. — 
Kommt, lasst uns das schone Lied singen: „Du hast, 
o Vater, dein Gebot u. s. w. . . 

Beispiele: Pharao, Datan und Abiram, aber 
David u. Abigail u. dergl., Beispiele aus dem Leben, 
der profanen Geschichte u. dem Lesebuche. 

Spriiche: Wem nicht zu raten, dem ist auch 
nicht zu helfen. — Der Kluge sieht das Uebel und 
wahret sich, die Einfaltigen rennen dahin, sie biissen. 
(Spr. 27, 12.) — Vorgethan und nachbedacht ... — 
Ein Konig erhalt das Land durch Gerechtig- 
keit, aber wer Steuern hauft, zerstort es. 
(Spr. 29. 4.) 

(Ein besserer Schuler spricht sich liber das 
Benehmen Rehabeams und die Lehre, die wir daraus 
entnehmen, aus). 

B. Was veranlasste denn Rehabeam, den Rat 
der Alten zu verlassen? (Er flirchtete, wenn er ihn 
befolgte, so wlirden ihm die Mittel zur Fortflihrung 
seines Iippigen Lebens fehlen; — Genusssucht). Welcher 
Rat deuchte ihn besser? u. s. f. — 

,,Die Genusssucht, die Gier nach sinnlichen Ge- 
nlissen (Freuden), Vergniigungen u. dergl. ist eine 
gar iible Leidenschaft und hat schon vielen Verderben 
gebracht. Ihr habt vielleicht selbst einmal liber ein 



Vergniigen die Arbeit vergessen und euch dadurch 
Strafe zugezogen. Oftmals horen wir von Leuten, 
die durch Verschwen dung verarmt sind u. s. f. — 
Man soli sich wohl Vergniigungen machen und braucht 
sich auch nicht jeden erlaubten Genuss zu versagen. 
Gott will seine Kinder frohlieh sehen, aber was geht 
dem Genuss voran? (Pflicht). An welche Pflicht 
hatte Rehabeam denken miissen? Wie dachte 
Friedrich d. Grosse hieruber? (Des Yolkes Wohlfahrt 
musst du jederzeit deinem Yergniigen vorziehen; 
[Fiirstenspiegel 1774]). 

Beispiele: Adam und Eva; die franz. Konige 
vor der Revolution; Lesebueh. 

Spriiche: Spruche der Vater 111., 14. Wenn du 
deine Seele nach dem Belieben deiner Begierden gehen 
lassest, so wirst du deinen Feinden zum Spott werden. 
(Sirach 18, 30). 

ill. Abschnitt des Schma. 
lehi rozon, schetargilenu . . . 

Wiedergabe wie oben. 
4. Wer will mir nun die Gesehichte Rehabeams er- 
zahleil? (Kann auch schon einmal nach 2 geschehen). 

5. Fragen und Themen zur sehriftlichen Bearbeitung. 
1. Wie bestatigt sich an Rehabeam der Spruch: 

„Milde Antwort wendet ab den Grimm, aber ein 
krankendes > Wort entflammt den Zorn? (Spr. Sal* 
15, 1). 

2. Charakterschilderung Rehabeams. 
3. Vergleich Rehabeams mit Friedrich 

Wilhelm I. 
Etwaige Gesichtspunkte: 

a) Ort. b) Zeit* c) Beide Konige iiber ein noch 
junges Reich, d) Die Vater beider verschwenderisch, 
vergntigungssichtig. e) Beide jung zur Regierung. 

f) Fr. Wilh. ganz das Gegenteil seines Yaters — 
Rehabeam hat sich gerade die tadelnswerten Eigen- 
schaften des seinigen angeeignet. g) Fr. W. arbeit- 
sam. wirtschaftlich — R. das Gegenteil♦ 

' h) F. W. besonnen, — R. leichtsinnig. i) Fr. W. 
erwirbt sich die Achtung seines Yolkes und starkt 
sein Reich — R. zieht sich den Hass des Volkes zu 
und schwacht sein Reich, u. s. f. 

M. Abraham-Kettwig. 

Der Unterricht ini Hebraischen, 
obund weshalbderselbe erforderlich ist. 

Auf einer Lehrer-Konferenz in Hannover, in 
welcher iiber die Einrichtung und Gestaltung des 
Religions - Unterrichts referiert wurde, meinte der 
Referent: Das Hebraische sei deswegen zu lehren, 
weildie Sprache unseres Gottesdienstes die hebraische sei. 
in der Debatte dagegen machte ein Redner geltend, 
dass wir das Hebraische wegen der Thora nicht 
entbehren konnten. 

Man wird zugeben, dass letzterer Einwand wohl 
einen Widerspruch, nicht aber eine Widerlegung des 
Referenten enthalt, da dieser implicite in seinen Aus- 
fiihrungen davon ausging, dass wir wegen der Thora 
des Hebraischen nicht bedurften. Ferner: Sobald 

das gestattet ist, die hebraische Kultussprache mit 
der Landessprache zu vertauschen, so wiirde iiber- 
haupt kein Bediirfnis fur das Erlernen des Hebraischen 
vorliegen. Zuzugeben ist von jedermann, dass das 
Erlernen der hebr. Sprache geistbildend, dass sie fur den 
jiidischen Gelehrten unentbehrlich ist. 1st das auch 
der Fall inbezug auf den Laien? Man mag diesen 
ob seines sprachlichen Mangels einen Am Hoorez 
nennen, die Frage ist doch immer die: Kann er nicht 
auch ohne Kenntnisdes Hebraischen seiner religiosen 
Pflicht gemigen? 

Wir wollen eine Weile das Fur und W'ider er- 
wagen; vielieicht gelangen wir zu einem Resultate. 

Bekanntlich geht die preussische Regierung 
darauf aus, die Polen zu germanisieren. In Ober- 
schlesien und Westpreussen miissen die Kinder 
polnischer Nationalist ebenso, ja noch intensiver 
Deutseh lernen als anderswo die Kinder germanischer 
Abkunft. Die Unterrichtssprache ist nur deutseh. 
Mit dem Religionsunterricht wird, wiewohl ungern, 
eine Ausnahme gemacht; hin und wieder wird 
polnischer Religionsunterricht, d. h. solcher in 
polnischer Sprache, gestattet. Mir selbst sagte einst 
ein Schulrat: Lehren Sie, was und wie Sie wollen, 
nur lehren Sie deutseh. Diese, fast inochte ich sagen: 
staatsmannische Ansicht wird nun von den meisten 
Lehrern geteilt, freilich in anderer Richtung. Die 
Lehrer denken so: Man moge uns aufgeben, was und 
wie wir lehren sollen; nur moge man uns nicht fort- 
dauernd chikanieren. Denn der eine will hebraisch, 
der andere deutseh; das mag eine interessante Streit- 
frage sein, aber wir mochten darunter nicht leiden. 
Gewiss hat dieser Standpunkt viel Berechtigtes, und 
wird seine Berechtigung selbst von Rabbinern zu- 
gestanden. Das Religionsbuch des Herxheimer tragt 
zum Motto: yy; tfn Hier habt Jhr (Lehrer) Aus- 
saat. Wollen wir Lehrer nun lediglich das egoistische 
Standes-lnteresse wahren, so ist es sehr unklug, an 
eingefiihrten Lehrbiichern, iiberhaupt an der usuellen 
Unterrichtweise zu riitteln. Anders stellt sich die 
Sache, wenn wir uns im Geiste an die Stelle der 
Eltern versetzen und uns fragen: Wiirde uns fur 
unsere Kinder, namentlich fur die Knaben, ein 
deutscher Religionsunterricht im Stile Herxheimers 
genligen? Und dann kommt der Satz zur Geltung: 
„ Was Du nicht willst, dass man Dir thu, das fug auch 
keinem anderen zu.u 

Die Wakrheit und das Standes-lnteresse sind 
zwei verschiedene Dinge. Diese beiden streiten sich 
oft in ein und derselben Person. Kant z. B. war 
Philosoph und Lehrer der Philosophie. Als Philosoph 
war er ehrlich genug, einzugestehen: Philosophie kann 
weder gelehrt noch gelernt werden. Als Lehrer 
lehrte er nichtsdestoweniger Philosophie und gab so- 
gar Anweisung, wie sie zu lehren sei. D. h. da er 
das Unmogliche doch nicht leisten konnte, so musste 
er es notgedrungen so machen, wie die Engel bei 
Lot, die nach Midraschischer Erklarung nicht 
etwa assen, sondern thaten, als ob sie assen. 

Vielieicht bringt uns obige Betrachtung auf die 
richtige Fahrte. Vielieicht gilt ebenso der Satz: 
Religion kannnicht gelehrt werden. Denn Religion ist 
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das aus der Bediirftigkeit der korperlich-geistigen 
Natur des Menschen erwachsene Streben zur Gott- 
heit in Beziehung zu treten; in zweiter Linie diese 
Beziehungen, die der Mensch unterhalt, urn jenes 
Bediirfnis zu befriedigen. Nun ist es klar, dass in 
diesem Sinne die Religion weder Resultat, noch 
Objekt des Unterrichts sein kann. Ein Objekt des 
Unterriehts ist die Religion beim ethnographischen 
oder kulturhistorischen Unterricht, der aber nur voll 
standig Reifen erteilt werden darf. Geistig Unreife 
erlernen aus demselben eine Weisheit, die schon nicht 
mehr schon ist, namlich Naseweisheit. — Uber- 
haupt muss es ausgesprochen werden, dass fur uns 
Juden Religion das allergeringste Minimum ist, das 
uns ganz und gar nicht geniigt. Schon in der Volks- 
sprache zeigt sich das: Ein ,,frommeru Mensch steht 
uns hoher, als der bios „religiose.w Darum hat auch 
jede Religionsgemeinschaft fur ihre Religion einen 
positiven, historischen Namen. Der Christ glaubt an 
das Evangelium, der Moslem an den Islam — der 
Jude an die Thora, d. i. die Lehre. Ohne Kenntnis 
der hebraischen Sprache konnen wir aber weder die 
Thora noch die aus derselben abgeleiteten und durch 
die Jahrtausende fortgepfianzten Religionsbegriffe 
recht verstehen. Die hebraische Sprache ist und 
bleibt unsere heilige Religionssprache. Ich far meinen 
Teil, obgleich ich Widerspruch vertragen kann, ver- 
steige mich zu der Behauptung: das Judentum wird 
nur solange bestehen konnen, als die hebraische 
Sprache besteht. Ohne dieses Organ wird es uns so 
ergehen, wie dem Maler, dem die Hand fehlt, und 
dem Tanzer, dem die Beine amputiert sind. Dass die 
Hebr. Sprache die eigentliche Religionssprache sei, 
hat auch Luther schon ausgesprochen. 

Nun sagt man: Wir Juden wollen ja aber 
Deutsche sein, nichts als Deutsche, wie vertragt sich 
diese Zweisprachigkeit damit? 

Ich antworte: Eben deswegen! Wenn Ihr Juden 
das Hebraische vernachlassigt, so werdet lhr niemals 
Deutsche werden. 

Denn wollt Ihr religios und nicht etwa religions- 
los sein, so werdet lhr Eure Religionsbegriffe in die 
deutsche Sprache umstempeln. Da sind aber diese 
Begriffe nicht heimisch, Ihr werdet also notgedrungen 
die deutsche Sprache verderben, sobald lhr, und das 
wird nicht ausbleiben, anfangt, zu judaisieren. Daher 
auch die eigentumliche und doch mir ganz erklarliche 
Erscheinung: Die so ganz und gar deutsch sein 
wollen, sind schlechte deutsche Stilisten. Sie wollen 
in deutscher Sprache ausdriicken, was sich eben nicht 
ausdriicken lasst; hatten sie Hebraisch gelernt, so 
ware ihnen alles das nicht passiert. — Diese meine 
Behauptung mag vielleicht auffallen. Aber wir Juden 
nehmen auch Anstoss an dem sogenannten christlich- 
geistlichen Deutsch. Es ist dies auch kein sprach- 
richtiges Deutsch; aber das christliche Ohr hat sich 
daran gewohnt. Wenn z. B. der mehr kostspielige 
als kostliche Raumer, ohne eine Miene zu verziehen, 
in seinem umfangreichen Werke sagt: Der Herr will 
auch die Starken zum Raube, so sage ich mir: Was 
ist das fur ein Deutsch? Und was ist das flir ein 
Hebraisch? Denn bekanntlich hat dieser Ausspruch 

aus Jesaia 53 V. 12 einen ganz anderen Sinn! Eben- 
so widerstrebt mir auch der Ausdruck: Prediger in 
der Wiiste. Denn in Jesaia 40 V. 3 heisst es: „Eine 
Stimme ruft: In der Wiiste ebnet den Weg des 
Herrn“, und nicht: „Eine Stimme des Rufers 
(Predigers) in der Wiiste. “ — Darum mogen wir 
nicht allzusehr nach der Regierung hinschauen, 
sondern den religiosen Unterricht so gestalten, wie es 
unser Bediirfnis, das nur wir allein beurteilen konnen, 
erheischt. L. Weinberg-Bode afelde. 

Notizen. 
* Die Londoner Universitat. Der schon seit Jahren be- 

sprochene Plan, die Universitat zu London zu reconstruieren, 

hat fiir die Juden dieser Weltstadt ein besonderes Interesse. 

Bis in die jiingste Zeit war sie fast die einzige englische Uni¬ 

versitat, an welcher Juden graduieren konnten, und auch heute 

ist sie es noch fiir den grossten Teil der englischen Juden. 

Alle eingeborenen jiidischen G-eistlichen Englands zahlen zu 

ihren Alumnen. Sie ist aber nur eine Prufungsanstalt, 

und die grosste Stadt der Welt schreit daher laut nach einer 

Lehranstalt, wie sie schon ganz unbedeutende Stadte des 

Kontinents haben. Das Abhalten von Prufungen ist aber nicht 

die einzige Obliegenheit einer Universitat, ja sogar nicht ein- 

mal ihre Hauptaufgabe. Diese besteht vielmehr darin, den 

hoheren Unterricht zu leiten und anzuregen und den For- 

schungstrieb anzustacheln. Sie muss Lehrstiihle errichten, 

Bibliotheken, Museen, Laboratorien und Observatorien griinden 

und vor alien Dingen eine geistige Atmosphare schaffen, in 

welcher Lehrende und Lernende stets in inniger Beriihrung 

zu einander stehen. 

Das Institut in Barlington Gardens erfiillt keine dieser 

Aufgaben. Es hat nicht einmal eine Bibliothek, welche diesen 

Namen verdient. Andererseits haben aber seine Prufungen sich 

wohlverdienter Anerkennung zu riihmen, und der Wert eines 

Londoner Diploms steht in grossem Kontrast zu dem falschen 

Geprage vieler anderer Universitaten. Mehr als dieses sollte 

aber urspriinglich die Universitat, welche aus dem Gymnasium 

in der Gowerstrasse hervorging, leisten. Das Gymnasium hat 

als solches nun zwar Vorziigliches geleistet, konnte aber, da 

ihm der Rang und die Hilfsmittel einer Universitat fehlten, 

den Anspruchen an eine solche nicht genugen. Diese Hilf- 

losigkeit zeigte sich besonders bei den aussergewohnlichen 

Fachern, als hebraische und rabbinische Litteratur, welche auf 

viele Studierende keine Anziehuijgskraft iiben. 

Abgesehen von alien anderen konfessionellen Lehr- 

anstalten ist es immerhin raerkwiirdig, dass in der grossten 

Stadt der Welt kaum die geringste Vorkehrung getroffen ist, 

das Studium einer Litteratur pflegen zu konnen, die ihr^r 

Wichtigkeit und hohen Bedeutung wegen immerhin verdient, 

wenigstens in gleichen Rang mit der griechischen und 

romischen Litteratur gestellt zu werden. Dass nun fiir 

London das unabweisbare Bediirfnis einer lehrenden Uni¬ 

versitat besteht, wird allgemein eingeraumt; nur iiber die Form 

derselben gehen die Meinungen noch auseinander. Unter 

welcher Gestalt sie aber auch erscheinen moge, die Juden Lon¬ 

dons hoffen, dass das Studium der hebraischen und rabbi- 

nischen Litteratur eine Pflegestatte in derselben linden moge. 

I. C. 
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